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STUDENTS@WORK 
BERATUNG

 
Studierende der TU Braunschweig,   
Ostfalia – Hochschule für angewandte  
Wissenschaften und der Hochschule  
für Bildende Künste Braunschweig  
erreichen uns:

Studienservice-Center (SC) 
Haus der Wissenschaft 
Pockelsstr. 11, Braunschweig

Donnerstags von 15:00 -17:00 Uhr 
inkl. telefonischer Sprechstunde 
Tel. 0531 / 391- 4057 
online unter info@hib-braunschweig.de

Die Beratung ist kostenlos.

Mehr Infos:
hib-braunschweig.de 
jugend.dgb.de/studium

h  b

Hochschulinformationsbüro  
der Gewerkschaften

http://hib-braunschweig.de
http://jugend.dgb.de/studium


BERATUNG &  KOMPETENZ

In Zeiten von Bachelor/Master-Studiengängen ist ein  Nebenjob 
fast schon normal, um über die Runden zu kommen. Auch 
 Praktika gehören zu fast jedem Studium. 

Oft entstehen dabei Fragen oder Probleme zu Lohn und Arbeits-
zeiten, Urlaub und Krankheit, zu Arbeits verträgen, zu Rechten und 
Pflichten von studentischen Arbeitnehmer*innen.

Diese Fragen beantworten wir  
dir in unserer  Jobberatung   
students@work.

Kontakt siehe Rückseite unter : 
students@work-Beratung

 

Wir helfen außerdem:

 - bei der Suche nach einem guten Praktikums platz über unsere 
Praktikumsbörse www.praktikum-niedersachsen.de

 - bei der  Einschätzung von Praktikumszeugnis texten

 - bei der Überprüfung deines Arbeitsvertrages  
( während und nach dem Studium) 

 - mit Infos über aktuelle Einstiegsgehälter

Das Leben als Arbeitnehmer*in beginnt nicht erst mit der ersten 
Festanstellung. Daher arbeiten wir mit den Gewerkschaften und 
dem DGB sowie mit der Kooperationsstelle Hochschulen – Ge-
werkschaften in der Region Süd-Ost-Niedersachsen zusammen.

STIPENDIUM

Bei uns im hib gibt es Informationen zu einem  Stipendium  
der Hans-Böckler-Stiftung.  

Die Stiftung fördert:

 - Abiturient*innen, die sich ehrenamtlich  engagieren,  
deren Eltern sich ein Studium nicht leisten können  
und die besondere  Leistungen gezeigt haben 

 - Studierende, die sich gewerkschaftlich und/oder 
 gesellschaftspolitisch engagieren

 - Studieren ohne Abitur

 - Auszubildende und Arbeitnehmer*innen, die das Abitur  
auf dem zweiten Bildungsweg machen wollen

Die Stiftung fördert nicht nur gute Leistungen, sondern auch 
 gesellschaftspolitisches Engagement und die Motivation dazu.

Mehr Infos und Hilfe bei der Bewerbung gibt es unter   
www.boeckler.de/de/stipendien-2650.htm 
und bei der Stipendiat*innengruppe Braunschweig! 
 
Kontakt:

Stipendiat*innengruppe Braunschweig
kontakt-bs@boecklernet.de

http://www.praktikum-niedersachsen.de
https://www.boeckler.de/de/stipendien-2650.htm
mailto:kontakt-bs%40boecklernet.de?subject=

